Ohren wie Zauberei. Doch ein Blick in
Bills
umfangreichen
Ordner
mit
Dankesschreiben genügt: Er zeigt eine
überwältigend hohe Anzahl überzeugter
und begeisterter Athleten.
Natürlich gibt es keinen Garant für
sportlichen
Erfolg.
Krankheit,
Verletzung, berufliche oder familiäre
Veränderungen
können
zu
ausbleibendem Erfolg führen. Doch hat
das FIRST-Programm eine überprüfbare,
wissenschaftliche Basis und ist damit
mehr
als
jedes
andere
Trainingsprogramm
Garant
für
sportlichen Erfolg. Das FIRST-Programm
hat bereits Hunderte von Läufern zum
Erfolg geführt und es gibt keinen Grund,
warum es nicht auch für Sie wirksam
sein sollte.

Mit weniger Umfang mehr erreichen – es
gibt nichts zu verlieren.
Amby Burfoot
Herausgeber des Runner’s World
Magazins in den USA
Anmerkung zur deutschen Version
Der
Boston-Marathon
ist
der
geschichtsträchtigste Marathon und das
ambitionierteste Laufziel in den USA. Die
Qualifikationsnormen für diesen EliteMarathon sind besonders hart und daher
ist es für viele Läufer ein Traum, einmal
die Qualifikation für Boston zu schaffen.
Die Teilnahme am Boston-Marathon zieht
sich daher wie ein roter Faden duch
dieses Buch, nicht zuletzt in vielen
Läuferfragen und –berichten. Die
Trainingsempfehlungen und –pläne sind

aber natürlich allgemein gültig und auch
auf andere Marathons bzw. Distanzen
übertragbar.

EINLEITUNG
Über viele Jahre hinweg hatten mein
Trainingspartner, Scott Murr, und ich
eine
immer
gleich
bleibende
Trainingsroutine: Wir trafen uns in der
Umkleidekabine, zogen uns um und
jammerten
gleichzeitig
über
das
anstehende harte Training. Nicht, dass
wir ungern laufen würden, nein, wir
liebten das Laufen. Das gerade war unser
Problem! Wir liefen 6 × pro Woche und
jedes Training artete in ein Rennen aus.
Jedes Mal beteuerten wir, es heute ruhig
angehen zu wollen, doch früher oder
später zog einer von uns das Tempo an,
der andere wollte nicht nachstehen und
so schraubten wir das Tempo höher und
höher.

Unser Training
beinhaltete weder
Ruhetage noch Intervalltraining. Jeder
Lauf war mehr oder weniger gleich hart.
Ich bin sicher, viele Leser können diese
Erfahrung teilen.
Wir begannen unser gemeinsames
Training, als Scott an der FurmanUniversität in Greenville, South Carolina,
als Vorgesetzter arbeitete und ich im
ersten Jahr meine Professur dort antrat.
In den folgenden 20 Jahren verbrachten
wir gemeinsam unzählige Stunden
laufend, schwimmend, Rad fahrend oder
rudernd
und
erprobten
dabei
unterschiedlichste Trainingskonzepte.
Als
Gesundheitsund
Trainingswissenschaftler waren unsere
Gespräche
immer
eng
mit

